
Feuilleton.
Allerlei aus dem Auslande.

Norwegen.
Ein neues Gesetz über die Rechte und Pflichten der

Aerzte. Wenn die norwegischen Studenten der Medizin die dritte
Abteilung des medizinischen Examens bestanden haben (nach ungefahr
siebenjährigem Studium), bekommen sie ohne weiteres das ,,Jus
practicandi". Diese Ordnung hat einige Nachteile. Schwere Alkoho-
listen, Morphinisten, selbst geisteskranke Studenten können das Examen
bestehen und dann Aerzte werden. Wesentlich um diesem Nachteil
vorzubeugen, wird ein neues Gesetz vorgeschlagen, dessen Haupt-
punkte die folgenden sind : Um praktizieren zu dürfen, müssen die
Mediziner eine ,,Licentia practicandi" haben. Diese Lizenz wird von
einem Regiertingsdepartement ausgefertigt, und zwar erst dann, venn
der Bittsteller beweist, daß er das Examen gemacht hat und einen
untadeihaften Wandel führt. Untersuchungs- und Behandlungsmetho-
den, die gefhi'lich für die Kranken sein könnten und die eine spe-
ziehe Ausbildung. fordern, dürfen nur voñ Aerzten, die:die Autori-
sation vom Departement haben, angewandt werden. Jeder Arzt soll
verpflichtet sein, in dringenden Fällen ärztliche Hilfe zu leisten,
wenn kein anderer Arzt zur Verfügung steht. Für diese Hilfe kann er
vom städtischen Armenwesen Entschädigung beanspruchen. Jeder
Arzt ist verpflichtet, geordnete Aufzeichnungen über seine ärztliche
Tätigkeit zu führen. Wenn ein Arzt infolge Geisteskrankheit oder
geistiger Beeinträchtigung als unfähig, zu praktizieren, angesehen wird,
kann ihm durch gerichtliches Urteil die Berechtigung aberkannt wer-
den1). Wenn ein Arzt es unterläßt, die vorgeschriebene Meldung
über ansteckende Krankheiten zu machen, kann ihm vom Amtmann eine
Strafe von 5 bis 50. Kronen auferlegt weiden. Diese Bestimmungen
werden von den Aerzten nur mit geteilter Freude aufgenommen,
da man fürchtet, daß die Ausfertigung der Lizenz seitens des zustän-
digen Departements (das vielleicht, einmal politisch von irgendeiner
Seite beeinflußt sein könnte) von verschiedenen Bedingungen abhängig
gemacht werden könnte, die eventuell die Aerzte in ihrer freien Wirk-
samkeit beeinträchtigen würden. Es ist daher vorauszusehen, daß
ärztlicherseits eine, Resolution eingebracht werden wird, die vor-
schlägt, daß die Erteilung der Lizenz realiter der Entscheidung der
medizinischen Fakultät oder des Direktärs des Medizinalwesens unter-
liegen soll und daß das Departement nur formaliter diese Lizenz
erteilen känn.

Krankenversicherung. Seit 1911 ist die obligatorische Kran-
kenversicherung gesetzlich eingeführt für alle Personen, die . sich bei
anderen im Dienste befinden bzw. angestellt sind und die nicht mehr
als eine bestimmte Maximalsuonme verdienen. Die Prämienzahlung
wird zu °/ vom Versicherten (Angestellten), zu 1/lo vom Arbeitgeber,
zu l/ von der Kommune und zu 2/lo vom Staat geleistet.

. Die Ver-
sicherten. haben freie Arztwahl unter den Kassenärzten, da beinahe
sämtliche Aerzte für die -Krankenkassen arbeiten. Die Aerzte erhalten
ihre Vergütung pro Koiisultatioii oder Krarikenbesuch. Die Spezial-
ante haben besondere Tarife Dieses Gesetz stieß anfanglich auf
Widerstand besonders bei den Sozialisten, die gerne -die Kranken-
versicherung vom Steuerbudget übernommen haben wollten, und auch
bei den Arbeitgebern, die unter anderem Mühe und -Ausgaben be-

1) Wann wird endlich die gleiche Bestimmung bei uns getroffen werden? J.. S.
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fürchteten. Ein Teil der Aerzteschaft fürchtete, daß ihre Einkünfte
sich vermindern würden. Das Gesetz hat im Laufe der 10 Jahre,
seitdem es in Kràft ist, einige Reibungen zwischen Krankenkassen
und Aerzten verursacht, speziell was die Honorarfrage angeht, und
zwar besonders während des Krieges und der Teuerungszeiten, aber
im großen ganzen genommen hat es zu allgemeiner Zufriedenheit
gewirkt. Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Aerzte haben sich
gebessert, da das Publikum die Hilfe der Aerzte häufiger als früher
in Anspruch nimmt und die Bezahlung, wenn nicht größer, so doch
sicher ist. Die Grenze des versicherungspflichtigen Einkommens war
zuerst 3000 Kronen, aber seit kurzem ist sie auf 6000 höht worden.
Es ist gegenwärtig ein Gesetzesvorschlag in Vorbereitung, wonach
sämtliche Personen, die nicht mehr als 6000 Kronen verdienen, sei
es als Angestellter, sei es als Selbsterwerber, versicherungspflichtig
sind. Dieser Vorschlag, der von besonderer Bedeutung für die kleine
Bauernbevölkerung ist, stößt natürlich auf die Schwierigkeit der
Einkassierung der vielen kleinen Prämienbeträge. Höst (Kristiania).
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